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QUAD – 
Indiens Annäherung an den Westen?

Im Januar 2019 stellt der chinesische Präsi-
dent Xi Jinping in einer Rede fest, Taiwan 
müsse und werde mit dem Mutterland 

wiedervereint werden,  und fügt später hin-
zu, dies werde noch zu seinen Lebzeiten ge-
schehen. Xi, seit März 2018 Präsident auf 
Lebenszeit, ist jetzt 68 Jahre alt. Er hat die 
Wiedervereinigung mit Taiwan untrenn-
bar mit seiner Präsidentschaft verbunden, 
so sehr, dass auch ein Krieg Chinas gegen 
Taiwan nicht ausgeschlossen erscheint, be-
haupten australische Experten.  

Im Juni 2020 kommt es zu Schlägereien 
zwischen den Grenztruppen Indiens und 
Chinas im indischen Galwan-Tal in Ladakh, 
nahe der sogenannten „Line of Control“. Das 
ist die aktuelle Grenze, die die von China 
besetzte und nach wie vor von Indien be-
anspruchte Region Aksai Chin von Indien 
trennt. 20 indische und eine unbekannte 
Anzahl chinesischer Soldaten kommen ums 
Leben. Alle Beteuerungen der friedlichen Zu-
sammenarbeit und Koexistenz während der 
gegenseitigen Staatsbesuche des indischen 
Premierministers Narendra Modi und des 
chinesischen Präsidenten Xi Jinping erschei-
nen damit plötzlich substanzlos. 

Spannungen in Süd- und Südostasien 
nehmen zu
Zur gleichen Zeit fügen sich eine ganze Rei-
he innen- und außenpolitischer Szenarien 
zum Bild von China als einer totalitären, 
expansionistischen Supermacht, ohne innere 
oder äußere Kontrolle. Die Teile dieses Bildes 
bestehen unter anderem aus der Annexion 
der Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer, 
der wachsenden Zahl der Verletzungen der 
maritimen Wirtschaftszone und des Luft-
raums Taiwans durch chinesisches Militär, 

noch verschlimmert durch verbale Aggres-
sionen. Innenpolitisch fügen sich in das Bild 
die totale digitale Kontrolle der eigenen 
Bevölkerung und die Unterdrückung jeder 
Opposition im Land, die Zerschlagung der 
Demokratiebewegung in Hongkong sowie 

der Entzug der Menschenrechte der Uiguren. 
Weiterhin unvergessen bleibt die Annexion 
und gegenwärtige Assimilation Tibets.

Indien versteht sich als ein politisch eben-
bürtiger Player neben China in Asien. Seit 
Xi Jinpings Ankündigung der chinesischen 

Die Expansionspolitik der Volksrepublik China verändert die politischen Gleichgewichte in Süd- und Südost-
asien. Der Westen antwortet darauf mit einem neuen Bündnis: QUAD ist ein vorerst diplomatischer Verbund 
mit den USA, Japan, Australien und Indien als Mitgliedern. Peter Lanzet erklärt das Wesen des neuen Bünd-
nisses und geht der Frage nach, ob Indien mit seinem Beitritt eine Wende in seiner bislang auf „strategische 
Autonomie“ fixierten Außenpolitik vollzieht.

Politische Karte von Südostasien, Quelle: Central Intelligence Agency, Washington, USA, creative commons 
license
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„Belt and Road-Initiative“, der sogenannten 
neuen Seidenstraße im Dezember 2013 und 
ihrer schrittweisen Realisierung fühlt In-
dien sich von China bedrängt. Mit seinem 
sechsmal so großen Bruttoinlandsprodukt 
im Vergleich zu Indien (2021, in US-Dollar) 
hat die Investitions- und Verschuldungs-
strategie Chinas, die Teil seiner „Belt and 
Road-Initiative“ ist, die regionalen und in-
ternationalen Pläne Indiens zur Ausweitung 
seiner Einflusszonen in Asien und Afrika 
völlig in den Schatten gestellt. Selbst in den 
unmittelbaren Nachbarländern Indiens, 
nicht nur beim Erzfeind Pakistan, sondern 
auch in Myanmar, Nepal, Sri Lanka und den 
Malediven hat China zuletzt so viel Einfluss 
gewonnen, dass politische Entscheidungen 
in diesen Ländern gegen die Interessen Chi-
nas nur durch umfassende finanzielle und 
militärische Unterstützung Indiens möglich 
sind, wie 2018 in den Malediven geschehen. 
Die spätere Abkehr der Malediven von Chi-
na und die Re-Orientierung auf Indien hat 
Indien bis dato mit 1,2 Milliarden US-Dollar 
in Krediten und Zuschüssen unterstützt.

Indien strebt nach strategischer 
Autonomie
Seit den Tagen der Blockfreien Bewegung lag 
Indiens Bestreben immer darin, eine Posi-
tion der strategischen und außenpolitische 
Autonomie zu erlangen. Strategische Auto-
nomie ist die zentrale Doktrin der indischen 
Politik. Das bedeutet, über eine überlegene 
militärische Streitmacht, Wirtschaft und 
Wissenschaft zu verfügen, sowie weitgehen-
de Unabhängigkeit von anderen Ländern in 
Bezug auf Energie, Rohstoffe und Ernährung 
zu genießen. Gesicherte Handelsrouten, eine 
friedliche Nachbarschaft und starke Bünd-
nisse gehören ebenfalls dazu. Ferner hilft 
es der strategischen Autonomie, wenn man 
über eine Währung verfügt, in der andere 
Länder ihre Rechnungen begleichen und 
die sie als Reserven anlegen. Gegenwärtig 
genießen nur die USA dieses Privileg, zum 
Teil auch Europa mit dem Euro. Der nächste 
Anwärter darauf ist China. 

Indien, als starke Union vieler Länder 
und Kulturen, will weitgehende politische, 
wirtschaftliche und militärische Autonomie 
erlangen. Diesem Ziel ist Indien bisher kaum 
nähergekommen. Zwar hat es eine beein-
druckende nukleare Stärke erreicht und 
seine Luftwaffe hat nicht Ihresgleichen in 
Südasien; Wirtschaft und Wissenschaft sind 
zu beeindruckenden Leistungen fähig, sein 
Weltraumprogramm ist beachtlich und Bol-
lywoodfilme werden auf der ganzen Welt 
gerne gesehen. Dennoch stellen seine Ab-
hängigkeit von ausländischen Treibstoffen, 
Energie und Waffentechnik, seine im Ver-
gleich zu China schwache Industrie- und 
Exportkapazität, die immer wieder auf-
tretenden Ernährungsengpässe, die wenig 
entwickelte Infrastruktur und Indiens in-
nenpolitische Instabilität diese Autonomie 
immer wieder in Frage. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass es je einen eigenen Sitz im 
Sicherheitsrat der UN für Indien geben wird, 
solange China dort ein Vetorecht besitzt. Die 
indische Rupie ist noch weit entfernt davon, 
im Währungskorb des IWF zur Berechnung 
der „Sonderziehungsrechte“ herangezogen 
zu werden, ein „Club“, dem der chinesische 
Renminbi schon 2016 beitreten konnte.

Als eine Konsequenz seiner Doktrin der 
Strategischen Autonomie ist Indien nicht 
Teil eines starken Verteidigungsbündnisses 
und hat keinen starken verlässlichen Freund 
unter den Großmächten, der ihm in schwie-
rigen Zeiten beisteht. Indiens Beteiligung 
an QUAD kann man daher als ein Zeichen 

des politischen Drucks verstehen, dem sich 
das Land durch China ausgesetzt sieht. An-
gesichts eskalierender Grenzstreitigkeiten 
mit China hat Indien heute ein gesteigertes 
Interesse an einer Allianz mit Australien, 
Japan und den USA. Dies zeigt sich auch 
daran, dass Neu-Delhi 2020 erstmals wieder 
australische Streitkräfte zur jährlichen Ma-
rineübung Malabar eingeladen hat. „Indien 
hat viele Gutwetter-Freunde“, schreibt der 
australische Think Tank „Lowy-Institute“, 
„von denen allerdings Unterstützung in 
schwierigen Zeiten nur entsprechend ihrer 
eigenen Interessenlage zu erwarten ist.“

QUAD - eine Vierländerkooperation für 
den Sicherheitsdialog 
Japan initiierte die Zusammenarbeit mit 
Australien, Indien und den USA im Bünd-
nis QUAD nach dem verheerenden Tsunami 
im Indischen Ozean im Dezember 2004. Die 
japanische Regierung sah bereits damals im 
Anwachsen des chinesischen Militärhaus-
halts eine zunehmende Bedrohung. Sie 
strebte danach, durch die strategische Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Ländern 
auf der Basis von Freihandel und Demokratie 
einen Sicherheitsgürtel um China zu legen. 
Die von einer japanischen Zeitung „QUAD“ 
getaufte Allianz hielt 2007 erste gemeinsame 
Marineübungen in der Bucht von Benga-
len ab. QUAD 01, wie das Bündnis heute 
in der Presse heißt, verlor seine politische 
Kraft mit dem Abtreten des konservativen 
japanischen Premierministers Shinzo Abe 

Premierminister Narendra Modi trifft Präsident Xi Jinping 2017, Foto: Presidential Press and Information 
Office, Moskau, Russland, creative commons license
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und seiner Regierung im Jahr 2008. In der 
Zwischenzeit entwickelte sich China mehr 
und mehr zum wirtschaftlich-politischen 
Magnetfeld der indo-pazifischen Region 
(Indo-Pazifik ist ein zuerst von Shinzo Abe 
vor dem indischen Parlament 2007 genutz-
ter Begriff). Nach der Machtübernahme des 
neuen chinesischen Präsidenten Xi Jinping 
2013 führte die als provokant und aggressiv 
empfundene Expansionspolitik Chinas 2017 
zur Wiederbelebung des QUAD als Sicher-
heitsdialog (QUAD 02). 

Nach drei Außenministertreffen kam es 
am 12.3.2021 zu einem ersten digitalen und 
schon im September 2021 zu einem zweiten, 
persönlichen Treffen der Staatschefs der vier 
Länder. Der US-Sicherheitsrat erklärte da-
mals, QUAD sei das zweitwichtigste Bündnis 
der USA, gleich nach der NATO. Bereits beim 
ersten Treffen einigten sich die Staatschefs 
auf eine Plattform namens „The Spirit of the 
QUAD“. Im Kern verspricht man sich die 
Bewahrung und Durchsetzung einer freien, 
offenen und regelbasierten Zusammenarbeit 
in der indo-pazifischen Region, die auf inter-
nationalem Recht aufbaut. Sie soll Sicherheit 
und Wohlstand für alle realisieren und ihren 
Bedrohungen gemeinsam begegnen. Ge-
meinsam will man die Herrschaft des Rechts, 
die Navigationsfreiheit der Seeschiffart, die 
Überflugfreiheit der Luftfahrt, die friedliche 
Konfliktlösung, territoriale Integrität und 
demokratische Werte sichern bzw. wieder-
herstellen. Dabei respektiert man die zentrale 
Stellung des ASEAN-Staatenbundes (dem 
China nicht angehört) und seiner Einheit 
und erklärt, mit vielen Partnern zusammen-
arbeiten zu wollen. Bei ihren ersten Treffen 
haben die Staatschefs den gemeinsamen 
Kampf gegen Covid-19 beschlossen und in 
diesem Zusammenhang Indien Hilfen für 
zusätzliche Produktionskapazitäten in der 
Impfstoffproduktion zugesagt. 

Bei ihrem Treffen im September 2021 in 
Washington versprachen sich die Staatschefs, 
ihre medizinischen, wissenschaftlichen, fi-
nanziellen und industriellen Produktions- 
und Lieferkapazitäten zu bündeln, um eine 

wirkungsvollere Verteilung von Impfstoffen 
zu gewährleisten. Außerdem wurden zwei 
Arbeitsgruppen gebildet: Eine für die Ko-
operation und den Austausch neuer und 
kritischer Technologien und eine zweite 
zur Bekämpfung des Klimawandels. Diese 
soll Initiativen zur Stärkung der globalen 
Widerstandsfähigkeit gegen seine Auswir-
kungen unterstützen. Experten und leitende 
Beamte des QUAD sollen sich regelmäßig 
treffen, die Außenminister sollen sich lau-
fend absprechen und mindestens einmal pro 
Jahr treffen. 

QUAD: Schwierige Gemengelage 
Zwischen China und den vier Ländern be-
steht eine explosive System-, Wirtschafts- 
und Machtkonkurrenz. Die USA wollen ihre 
globale Hegemoniestellung nicht an China 
verlieren. Dazu gehört unter anderem, die ge-
gebenen Versprechen an Taiwan einzulösen 
und es vor einem Angriff Chinas bewahren. 
Nach dem Ende des ersten Irakkrieges rich-
tete sich die Aufmerksamkeit der USA auf 
die chinesische Expansion im südchinesi-
schen Meer und die zunehmende Bedrohung 
Taiwans. US-Präsident Obama verkündete 
2011 im australischen Parlament die „Pivot 
to Asia“ genannte, neue pazifische Außenpo-
litik der USA. Chinas verstärkte militärische 
Nutzung von Teilen der Spratly Islands im 
südchinesischen Meer, die China, aber auch 
die Philippinen und Vietnam beanspruchen, 
spielte dabei eine wichtige Rolle.  

Nach Kaufkraftparitäten gerechnet, hat 
China die USA bei der Wirtschaftsleistung 
bereits überholt. Das Land verkraftete die 
Corona-Pandemie wirtschaftlich besser 
als die meisten anderen. Es expandiert in 
jeder Hinsicht. Das rasante Wirtschafts-
wachstum ermächtigt China zum weiteren 
Ausbau seiner militärischen Stärke, seiner 
Cyberfähigkeiten, nicht zu vergessen seines 
ehrgeizigen Weltraumprogramms alles Po-
tentiale, die eine Supermacht ausmachen. 
Bei der Ernährungssicherheit liegt China 
mit Rang 34 auf dem Global Food Security 
Index (Weltweiter Ernährungssicherheits-

Index) weit vor Indien (Rang 71). Die Mon-
golei, Nord- und Südkorea, auch die Länder 
am Golf von Siam sind in unterschiedlichem 
Maße abhängig von Chinas Krediten, beim 
Handel und der Militärhilfe. Das gilt auch 
für die Philippinen und in geringerem Maße 
für Indonesien. China und Russland haben 
ihre frühere Feindschaft beigelegt und einen 
Vertrag zur Abnahme von russischem Erdgas 
geschlossen. 

In Japan, Australien, Indien und natürlich 
in vielen der oben genannten Länder besteht 
die Sorge, immer stärker unter die Kuratel 
der Politik einer totalitären Pekinger Par-
teiclique zu geraten, die sich keinerlei demo-
kratischer Kontrolle unterwirft. Vielen klei-
neren Ländern in Süd- und Südostasien ist 
es schlicht nicht möglich, ihre Beziehungen 
zu China zu gefährden, so sehr sind sie auf 
die Märkte und den Handel mit dem über-
mächtigen China angewiesen. Die QUAD 
umwirbt sie auf der Suche nach weiteren 
Mitgliedern. Insbesondere Südkorea wird 
stark umgarnt, konnte sich aber bisher nicht 
zur Mitgliedschaft entschließen.

Unterschiedliche Interessen
Die jeweiligen Interessenlagen bezüglich 
China sind in Japan, Australien und Indi-
en sehr unterschiedlich. Es bestehen wirt-
schaftliche Synergien und Abhängigkeiten 
sowie große handelspolitische Erwartungen 
zwischen ihnen und China. Alle außer Indi-
en haben sich im November 2020 dem von 
China vorangetriebenen regionalen Frei-
handelsvertrag angeschlossen, der „Regio-
nal Comprehensive Economic Partnership“ 
(RCEP), dem auch die USA unter Präsident 
Trump ferngeblieben sind.

Beispiel Japan: Mit 300 Milliarden US-
Dollar Handelsvolumen (2020) ist China mit 
Abstand Japans größter Handelspartner, die 
USA folgen mit 200, die EU mit 155 Milli-
arden Dollar. Japans Direktinvestitionen in 
China betrugen 2019 130 Mrd. US-Dollar. 
Trotz dieser für beide Länder wichtigen Han-
delsbeziehungen herrschen zwischen ihnen 
explosive Territorialkonflikte, eine starke 
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Technologiekonkurrenz sowie eine krie-
gerische Vergangenheit ohne Versöhnung. 
Japans Verteidigungskräfte sind, trotz ihrer 
auf reine Verteidigung angelegten Militär-
doktrin, die fünftgrößte Armee der Welt. Vor 
allem die Marine und die Luftwaffe werden 
zunehmend ausgebaut und modernisiert, und 
im Land stehen 120.000 Soldaten mit mo-
dernsten Waffen. Die Auseinandersetzungen 
mit China nehmen seit 2010 zu. Chinesische 
Fischerboote hatten damals zwei Schiffe der 
japanischen Küstenwache gerammt. Deren 
Auftrag war es, die Fischerboote aus dem ja-
panischen Seegebiet um die Diaoyu/Senkaku 
Inseln zwischen Taiwan und Okinawa abzu-
drängen. China erhebt ebenfalls Anspruch 
auf dieses Gebiet. Seither patrollieren chine-
sische Seestreitkräfte dieses Seegebiet. Die 
japanische Reaktion, die Inseln von ihren 
privaten Eigentümern zu kaufen und zum 
Staatseigentum zu machen, entfachte in Chi-
na heftige Demonstrationen mit gewalttätigen 
Angriffen auf japanische Firmen. In Japan 
führte diese Entwicklung nicht zuletzt zur 
Wiederwahl des ehemaligen Premiers Shinzo 
Abe. Japan strebt nun danach, in die „Five 
Eyes“ genannte, nachrichtendienstliche Zu-
sammenarbeit zwischen den USA, Kanada, 
Großbritannien, Australien und Neuseeland 
aufgenommen zu werden.

Auch Australien ist wegen der innenpo-
litischen Einflussnahmen Chinas sehr irri-
tiert. Die australische Regierung hat durch 
ihre Forderung nach einer unabhängigen 
Untersuchung des Ursprungs des Corona-
Virus die chinesischen Machthaber gegen 
sich aufgebracht. Diese straften Australien 
mit erheblichen Einfuhrzöllen auf Kohle, 
Gerste und Wein. Das ist schmerzhaft für 
Australien, denn ein Drittel seiner Exporte 
gehen nach China, nur 5 Prozent in die USA. 
Staatlich kontrollierte Medien in China ver-
glichen Australien mit einem ausgelutschten 
Kaugummi an Chinas Schuhsolen, welches 
man an einem Stein abstreifen müsse! Pro-
pagandasprüche wie diese beunruhigen viele 
der knapp 26 Millionen Australier, die sich 
1,6 Milliarden Chinesen gegenübersehen. 

Australien beherbergt einen rasch wachsen-
den chinesischen Bevölkerungsanteil (auch 
einen indischen) der mit zunehmendem 
Misstrauen betrachtet wird. 2018 verabschie-
dete die Regierung ein neues Gesetz gegen 
ausländische Einflussnahme. Es soll Lob-
byisten, Presseorgane, Parteien, ethnische 
Gemeinschaften vor finanzieller und ideo-
logischer Einflussnahme insbesondere aus 
China schützen. Einige australische Kom-
mentatoren sind der Ansicht, die Regierung 
verkenne die eigenen Interessen. Australiens 
Zukunft liege in Asien, wie schon ein Blick 
auf die Landkarte zeige.

Die Lage in Indien 
Auch Indien sieht sich von seinem großen 
Nachbarn im Norden zunehmend bedrängt. 
Die 2500 km lange Grenze, die die beiden 
bevölkerungsreichsten Länder der Welt 
trennt, führte 1962 zu kriegerischen Aus-
einandersetzungen und bietet auch in der 
Gegenwart immer wieder Anlass zu Strei-
tigkeiten. Die schmähliche Niederlage im 
Krieg von 1962 nagt noch immer am nati-
onalen Selbstbewusstsein Indiens. Dessen 
rasche wirtschaftliche Entwicklung wird 
durch die überlegene Konkurrenz durch 
China erschwert. In Indien sind viele über-
zeugt, die militärische und wirtschaftliche 
Stärke des Erzfeindes Pakistans habe ihren 
Ursprung in China. Nun bauen Chinesen 
sogar eine Eisenbahnverbindung durch den 
von Pakistan verwalteten Teil Kaschmirs, 
und Indien kann nur zuschauen. Die Hindu-
fundamentalistische Regierung in Neu-Delhi 
befürchtet, die Unterstützung Chinas für 
Pakistan und dessen wachsender Einfluss 
in Afghanistan werde den Kaschmirkon-
flikt zwischen Indien und Pakistan weiter 
anheizen. Hier könnte die Mitgliedschaft 
im QUAD-Bündnis den Spielraum Indiens 
sichern. Die Regierung von Premierminister 
Modi hat sich allerdings jede Kritik vonseiten 
der QUAD-Partner an seiner zunehmend 
repressiven Innenpolitik, dem Abbau demo-
kratischer Regeln und der Einschränkung 
von Menschenrechten verbeten.

China und die USA waren 2020 mit ihren 
Anteilen von 25 beziehungsweise 27 Mil-
liarden US-Dollar am Handelsvolumen 
fast gleichwertig wichtige Handelspartner 
Indiens. Der wirtschaftliche Austausch mit 
den beiden Großmächten lebt von vielen Sy-
nergien und komplementären Fähigkeiten. 
Indische Computerfachleute und Pharma-
Erzeugnisse sind in China und auch in den 
USA sehr gefragt. Indien und China sind 
beide nuklear bewaffnet. Indiens Rüstungs-
ausgaben steigen zwar seit Jahren an, machen 
aber nur einen Bruchteil der chinesischen 
aus. Von einem Krieg verspricht sich keine 
der beiden Seiten einen Vorteil, was aber 
nicht heißt, dass er, angesichts der Grenz-
streitigkeiten und der nationalistischen Poli-
tik beider Regierungen, ausgeschlossen wäre.

QUAD als Stabilitätsfaktor? 
Dass QUAD 02 angesichts der diversen Inte-
ressen seiner Mitgliedsländer ein dauerhaftes 
Bündnis mit der Fähigkeit zur militärischen, 
wirtschaftlichen und politischen Eindäm-
mung Chinas wird, scheint noch nicht aus-
gemacht. Gegenwärtig sorgt der zunehmend 
aggressive Hegemonieanspruch Pekings 
für eine enge Kohäsion der QUAD. Davon 
zeigt sich zumindest die Konrad-Adenau-
er-Stiftung in einer Fachveröffentlichung 
überzeugt. Die bilateralen Beziehungen der 
vier Mitgliedstaaten zu China haben sich 
im Vergleich zur ersten Phase des QUAD 
von 2004–2008 deutlich verschlechtert. Ein 
erneutes Zerbrechen der Allianz ist deshalb 
momentan eher unwahrscheinlich, es sei 
denn, sie erleidet einen Bedeutungsverlust. 
Indische Kommentatoren sprechen von ei-
ner „arranged marriage“, einer von außen 
arrangierten Hochzeit. 

Allerdings ist der QUAD-Sicherheitsdialog 
kein Militärbündnis. Zu unterschiedlich sind – 
wie bereits erwähnt- die politischen Interessen 
und militärischen Kulturen und die Fähigkei-
ten der beteiligten Länder. Ob beispielsweise 
im Falle eines Angriffs Chinas auf Taiwan die 
USA davon ausgehen könnten, dass Indien 
seine militärischen Fähigkeiten auf der Seite 
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Taiwans und der USA gegen China einsetzen 
würde, ist gegenwärtig kaum vorstellbar. Au-
ßerdem spielt Indien bezüglich seiner militä-
rischen Stärke nicht in derselben Liga wie die 
USA, Australien oder auch Japan. 

Das AUKUS-Bündnis 
Das könnte einer der Gründe sein, warum 
die USA auch ein militärisches Bündnis auf 
den Weg gebracht haben, das Australien, das 
U(nited) K(ingdom), und die U(nited) S(tates) 
umfasst, daher „AUKUS“ genannt. Im Rah-
men dieses Zusammenschlusses erhält Aus-
tralien von den USA und Großbritannien 
Unterstützung beim Bau nukleargetriebener 
Unterseeboote. Mithilfe US-amerikanischer 
und britischer Technologie sollen im aus-
tralischen Adelaide Atom-U-Boote gebaut 
werden. Mit der Indienstnahme eines ersten 
Schiffes wird allerdings nicht vor dem Jahr 
2040 gerechnet. Weiterhin wollen die Mit-
gliedsstaaten auf den Gebieten der künst-
lichen Intelligenz, von Quantentechnologie 
und anderen Cybertechniken zusammenar-
beiten. China reagierte empört. Ein Sprecher 
des Außenministeriums in Peking erklärte, 
das Abkommen unterminiere den regionalen 
Frieden und die Stabilität und intensiviere 
das Wettrüsten.  

Die drei Staatschefs des AUKUS gaben das 
U-Boot-Projekt der Weltöffentlichkeit im 
Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz 
am 16. September 2021 bekannt. Diese Nach-
richt schlug insbesondere in Frankreich wie 
eine Bombe ein. Denn zeitgleich hatte Aust-
ralien seine Bestellung von 12 dieselelektrisch 
getriebenen Unterseebooten im Wert von 56 
Milliarden Euro in Frankreich storniert, ob-
wohl Frankreich statt dieselelektrischen auch 
atomgetriebene Unterseeboote angeboten 
hatte. Warum also dieses kurzfristige Um-
schwenken und das damit verbundene Vor-
den-Kopf-Stoßen Frankreichs? Man könnte 
zu dem Schluss gelangen, das Abkommen 
enthält Teile, die der Öffentlichkeit bewusst 
vorenthalten wurden. Die USA scheinen den 
nicht-angelsächsischen Europäern zeigen zu 
wollen, wo ihr Platz ist. Biden treibt damit die 

Europäer noch stärker auseinander als sein 
Vorgänger Donald Trump. AUKUS hat vor-
läufig eine indo-pazifische NATO überflüssig 
gemacht, und viele Beobachter fragen sich, 
ob dasselbe nicht auch für die QUAD gilt.

EU-Länder begrüßen QUAD
Schon vor der Etablierung von AUKUS 
legten die Niederlande, Frankreich und 
Deutschland, besorgt über die zunehmen-
den Spannungen, jeweils eigene Strategiepa-
piere zur Situation in der indo-pazifischen 
Region vor. Im Jahr 2020 forderten sie die 
EU auf, sich zu ihrer künftigen Politik in 
der Region zu erklären. Heraus kam im Ap-
ril des Jahres ein EU-Papier, das betonte, 
die Grundlagen für Gespräche sowohl mit 
Washington als auch mit Peking müssten 
gewahrt werden. Frankreich will sich we-
gen seiner pazifischen Territorien und mehr 
als einer Million französischer Staatsbürger 
in der Region dort stärker engagieren als 
Deutschland. Demzufolge wirbt Frankreich 
auch für ein stärkeres politisches Engagement 
der EU im Indo-Pazifik und für den Ausbau 
europäischer militärischer Kapazitäten für 
internationale Einsätze. Deutschland sieht 
seine Rolle im Indo-Pazifik durch knappe 
Ressourcen begrenzt, unterstützt jedoch 
die politische Kooperation innerhalb des 
QUAD-Bündnisses. Militärisch soll die 
deutsche Unterstützung durch „punktuelle, 
maritime Präsenz“ zum Ausdruck kommen, 
wie zum Beispiel durch die Entsendung der 
Fregatte “Bayern“ in die Region im August 
2021. Außerdem will man den Austausch 
mit QUAD-Mitgliedern durch häufigere Be-
suche auf Ministerebene intensivieren. Die 
militärische Unterstützung der QUAD soll 
auch durch eine größere Entlastung der USA 
von ihren Aufgaben innerhalb der NATO in 
Europa erfolgen, vor allem an der östlichen 
und südlichen Peripherie des Kontinents.

AUKUS und die EU
Die in Hongkong erscheinende Zeitung „ South 
China Morning Post“ frohlockt Anfang Okto-
ber 2021, der Sicherheitsdialog QUAD und das 

Militärbündnis AUKUS seien dazu angetan, 
Europa in die Arme Chinas zu treiben. In der 
Tat warf EU-Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen angesichts des U-Boot-Deals 
zwischen Canberra und Washington den USA 
mangelnden Respekt gegenüber Frankreich 
vor. In der EU gerieten damit die bisherigen 
Strategien im Indo-Pazifik ins Wanken. 

Am 5.10.2021 traf sich der Europäische 
Rat in Slowenien. Von der Bundesregierung 
gab es zu den AUKUS-Entwicklungen kein 
offizielles Statement, aber Bundeskanzlerin 
Merkels ehemaliger Chefberater und früherer 
UN-Botschafter Christoph Heusgen erklär-
te gegenüber dem amerikanischen Fernseh-
sender CNN, die USA seien Frankreich mit 
Geringschätzung begegnet, das Verhalten 
Präsident Bidens unterscheide sich da in 
nichts von seinem Vorgänger Trump. Auch 
beim Abzug aus Afghanistan hätte es keine 
vorherige Konsultationen gegeben, kritisierte 
Heusgen. Die im EU-Rat versammelten Regie-
rungschefs entschlossen sich als Konsequenz 
dieser Ereignisse dazu, auf mehr Eigenstän-
digkeit in außen- und sicherheitspolitischen 
Fragen hinzuarbeiten, sowohl militärisch und 
sicherheitspolitisch, als auch bei der Produk-
tion von Arzneimitteln und der Speicherung 
umfangreicher Datensätze. Der französische 
Präsident Macron gelobte, ein stärkeres Euro-
pa zu entwickeln. Inwieweit sich die anderen 
EU-Staaten diesem Ziel verschreiben, ist noch 
längst nicht ausgemacht.

P.S: Am 21. Januar 2021 lief die Fregatte 
„Bayern“ der Deutschen Marine zu einem 
dreitägigen „Freundschaftsbesuch“ im Ha-
fen von Mumbai ein. Quelle: Timesnow.
News  ■
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